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Ein neues Laboratorium zur Erforsehung der 
bedingten Reflexe. 

Von 

Professor J .  P .  P a w l o w  in St. Petersburg. 

In der ~orhergehendeu Abhandlung habe ieh die Aufmerksamkeit 
meiner Leser auf die Frage naeh der Methode zur Untersuehung der h~ehsten, 
kompliziestesten Titigkeit der Tiere getenkt, derjenigen T~tigkeit, we]ehe 
bis vor kurzem gew~hnlich nach des s u b j e k t i v e n  Forsehungs-Methode 
d. h. analog dem inneren Zustande des Menschen behanddt wurde. Dabei 
strebte ieh darnach~ an Tatsaehenmaterial, reich auf meine nnd meiner zahl- 
reiehen Mitarbeiter zehnj~hrige Arbeit stfitzend, eine rein naturwissensehaft- 
liehe, objektive Forsehungs-Methode fiber diese komplizierteste T~ttigkei~ zu 
begrfinden. Es hatte die Physiologie - -  als derjenige Teil der Naturwissensehaft, 
weleher den tierisehen Organismus uutersueht m noeh unl~ngst nieht sieh mit 
der ganzen Ftille der Lebenst~tigkeit des Organismus zu beseh~tftigen, da sie 
yon den kompliziertesten A usserungen dieser T~ttigkeit abstrahierte und diese 
in ein besonderes Wissensgebiet, in die ,,Psyehologie", hinfibersehob. Gegen- 
w~trfig, seit des Feststellung der Reehte, die die objektive Forselmngs-Methode 
gleiehsam gegenfiber d e r  ganzen Ausdehnung des tierisehen Lebens hat, 
steht endlieh vet dem Physiologen die ganze T~itigkeit des tierisehen Orga- 
nismus ohne jegliehen Rest, und jeder Augenbliek dieser Tatigkeit erseheint 
in den Augen des Physiologen als gesetzm~ssige Reaktion auf die unzahligen 
Erseheinungen der diesen Organismus umgebenden, stets in Bewegung be- 
griffenen Aussenwelt. Bei den hOheren Tieren kommt diese Reaktion, wie 
bekannt, mittelst eines besonderen Teils des Organismus, des Nervensystems 
zustande. Und zwar ist bei den Forsehungen fiber die einfaeheren Be- 
ziehungen des Organismus zur Aussenwelt in der Physiologie sehon t~tngst die 
sogenannte r e fl e k t o r i s e h e T~ttigkeit des Nervensystems formuliert worden ; 
ftir die komplizierteren Beziehungen wurde die Vorstellung einer besonderen 
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Variation der reflektorischen T~tigkeit aufgestellt; neben dem bestiindigen 
einfachen, unbedingten Reflex sehen wir bei der kompliziertesten T~itigkeit 
des tierisehen Organismus einen z e i t w e i l i g e n ,  k o m p l i z i e r  t en ,  b e d i n g t e n  
Reflex. Indem das Nervensystem zwischen dem tierischen Organismus und der 
Aussenwelt bald einfache, bald komplizierte Verbindungen herstellt, erweist 
es sieh zugleich als feinster Analysator, der die kompliziertesten Erscheinungen 
der Aussenwelt in unz~ihlige Einzelelemente zerlegt. Als Resultat der T~tigkeit 
dieser Mechanismen des Nervensystems ergibt sich eine feine und genaue Gleich- 
gewiehtseinstellung zwisehen dem tierisehen Organismus, als einem kompli- 
zierten, in sieh abgesehIossenen System, und der diesen Organismus um- 
gebenden Aussenwelt. Mag dies aueh nur zeitweise sein, aber bis jetzt 
st es ohne besondere Schwierigkeiten m~glich, die komplizierteste T~tigkeit 
eines h~heren Tieres --  eines so hohen Tieres wie es z. B. der Hund ist - -  in 
dieser erweiterten Formel der Nervenfunktionen, d. h. in einer Formel yon 
rein naturwissensehaftliehem Charakter allm~ihlieh unterzubringen. 

In der vorliegenden kurzen A b h a n d l u n g -  die dazu noch das spezielle 
Ziel verfolgt, den Aufbau eines Laboratoriums yon neuem Typus zu 
motivieren - -  ist es mir natfirlich unm~glieh, aueh nut  fl~iehtig den ganzen 
Inhalt des neuen, eben im Entstehen begriffenen Kapitels der Tierphysiologie 
wiederzugeben und an besonders hervorragenden Punkten den reichen Erfolg, 
den diese Analyse der komptiziertesten Lebenserscheinungen braehte, zu 
demonstrieren. Aber wie mir seheint, werden sogar die einzelnen Tatsaehen- 
gruppen, die ich heute berfihren muss, in geniigendem Masse bezeugen, 
bis zu welehem Grade sich, dank diesen Untersuehungen, die positive und 
genaue Kenntnis des tierischen Organismus erweitert. 

Ein enormer Teil der ~iusseren, siehtbaren T~tigkeit eines normalen 
h~heren Tieres erscheint mir vor allen Dingen als eine Reihe unz~hliger 
bedingter Reflexe, d. h. tempor~irer Verbindungen zwischeu den versehiedensten 
und feinsten Elementen der Aussenwelt, und der T~tigkeit tier Skelettmus- 
kulatur, darauf geriehtet, I~ahrung ~in den 0rganismus einzuftihren, zer- 
stSrende Ei~flfisse yon dem Organismus fern zu halten und dergl. Abet 
bei diesem Teile der kompliziertesten Lebenst~tigkeit d. h. bei den Be- 
dingungen, die zur Bildung bedingter Reflexe nStig sind, ebenso wie bei den 
Arten und Eigensehaften. der bedingten Refiexe will ieh nicht stehen bleiben, 
sonden~ wilt reich direkt dem anderen Teile jener T~itigkeit zuwenden. Die 
Aussenwelt, weiche alas Tier umgibt, ruff einerseiis unaufhaltsam bedingte 
Reflexe hervor, andererseits unterdrfiekt sie diese ebenso fortw~ihrend und 
verdeekt sie dureh andere Lebenserscheinungen, welehe in dem jeweils ge- 
gebenen Moment mehr der Forderung des Grundgesetzes des Lebens ent- 
spreehen - -  der Gleichgewiqhtseinstellung mit der Aussenwelt. Dies werden 
die versehiedenartigen H e m m u n g e n  der  b e d i n g t e n  R e f l e x e  sein. Gerade 
sie sollen vor allem den Gegenstand der ¥orliegenden Abhandlung bilden. 
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Unser stetes Beobachtungsobjekt bei der Forschung war der bedingte 
Reflex, die zeitweise Verbindung der verschiedensten ausseren Agenzien mit 
der T~itigkeit der Speicheldrfise, d. h. des Organs, welches den Anfangsteil 
des Verdauungsapparates im tierisehen Organismus bildet und sich, wie der 
Skelettmuskel, in den kompliziertesten Beziehungen zur Aussenwelt befindet, 
wahrend seine Rolle und Verbinduugen im Organismus unendlich einfacher 
sind. Daher haben wir ihn bevorzugt. Verschiedene aussere Agenzien: die ver- 
schiedensten Laute, verschiedene Beleuchtungen und Bilder, verschiedene 
Gerfiche und allerlei meehanisehe und thermisehe Reize, die die ttaut des 
Tieres treffen und die frfiher gegenfiber unserer Drfise indifferent waren, 
d. h. sie in Ruhe Iiessen, kSnnen yon uns in deren tempor~re Erreger ver- 
wandelt werden, d. h. in solche Agenzien, welche die Driise veranlassen, die ihr 
eigentfimliche Flfissigkeit zu sezernieren. Wir erreichen dies dadurch, dass 
wir die Einwirkung der angeffihrten Agenzien auf das Tier und die Ein- 
wirkung der gewShnlichen physiologischen Erreger des Organs mehrere Male 
zu genau derselben Zeit vereinigen; solche physiologisehen Erreger sind 
entweder verschiedene Arten yon Nahrung, welche beim Essen mit der Mund- 
hShle in Ber~ihrung kommen, oder verschiedenartige Reizmittel, die anzu- 
nehmen der Hund sich weigert, die ihm aber yon uns gewaltsam in den 
Mund eingeffihrt werden. 

Und nun - -  unter wetchen ~tusseren Bedingungen und unter welehen 
inneren Zustauden des Tieres v e r l i e r t  denn unser bedingter Reiz seine ge- 
wShnliche, ausgebi]dete Wirkung'? Die Zahl tier Bedingungen erweist sieh 
schon jetzt als sehr gross, obgleich auch hier yon einer eingehenden Kenntnis 
natiirlich nicht die Rede sein kann. Selbstverst~ndIich bleibe ich nur bei 
den Tatsachen stehen, welche mehr oder weniger genau festgestellt sind. 

Schon naeh Verlauf einiger Jahre beklagten sich bald der eine, bald 
der andere meiner jungen Mitarbeiter auf dem Gebiete der bedingten Reflexe 
fiber den schlafrigen Zustand ihrer Versuchstiere, - -  ein Zustand, weleher 
die weitere Untersuchung der zu erforschenden Erscheinung aus dem ein- 
fachen Grunde ganz unmSglich machte, weil sie verschwand. Diese Schwierigkeit 
machte sich besonders bemerkbar, wenn als bedingtes Agens zur Erregung 
unseres Organs Temperaturreize der Haut des Tieres: entweder W~rme- 
temperaturen um 45 o C. oder K~ltetemperaturen gegen 0 ° C., gewahlt wurden. 
In diesen Fallen endigte tier Versueh mit einem tiefen Schlafe und einem 
vollstandigen Aussetzen tier ganzen kompliziert-nervSsen Tatigkeit des Tieres. 
Es bildete sieh sogar im Laboratorium ein Vorurteil gegen die Arbeit mit 
Temperaturreizen. Aber die so entstandene Schwierigkeit konnte man nur ffir 
eine Zeitlang aussehaIten; bildete sie dem Wesen tier Sache nach doch geradezu 
einen Teil unserer Aufgabe. Die auf diese Erseheinung konzentrierte Auf- 
merksamkeit entdeckte endlieh ihren Mechanismus. AIs Resultat verschieden- 
artiger Versuchsforraen ergab es sieh, dass die Einwirkung eines und des- 
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selben W~rme- oder Kaltegrades auf eine und dieselbe Stelle der Haut, - -  
wenn sie zwar yon kurzer Dauer ist, aber oft wiederholt wird, oder noeh 
besser: wenn sie ununterbroehen eine Zeitlang andauert, - -  unbedingt frfiher 
oder spater zu einem somnolenten Zustande des vorher lebhaften und be- 
weglichen Tieres und weiterhin zu tiefem Sehlafe ffihrt. Es wurde klar, 
dass ein bestimmtes Agens der Aussenwelt ebenso die Ruhe des Tieres, die 
Unterdrfickung seiner hSheren Nervent~tigkeit bedingen kann, wie anderer- 
seits andere Agenzien diese oder jene komp]iz]ert-nervSsen Funktionen hervor- 
rufen. Anders gesagt: neben den verschiedenartigen aktiven Reflexen gibt 
es einen p a s s i v e n Reflex. 

Die Aussenwelt zwingt das Tier in dem einen Falle zur verschieden- 
artigsten T~tigkeit, we]che notwendigerweise mit der ZerstSrung ]ebender 
Substanz verbunden ist, in einem anderen Falle hingegen, - -  wenn solehe 
T~ttigkeit dutch die Verhaltnisse des Augenblicks iiberflfissig erscheint, 
veranlasst dieselbe Aussenwelt das Tier ebenso gebieterisch zur Ruhe~ welche 
die Wiederherstellung tier whhrend 
siehern sol]. Und nut  auf diese 
griffene physiko-ehemische System 
Gauzes, bleibt es das, was es war. 

der Tatigkeit zerstOrten lebenden Substanz 
Weise bleibt das stets in Bewegung be- 

des tierisehen Organismus ein einheitliehes 
Dass der Schlaf, als eine I temmung der 

h0heren Nervent~ttigkeit, nieht nur dureh die mSgtichen ehemisehen Ursaehen, 
die aus angehauften Produkten tier T~ttigkeit bestehen, sondern auch noeh 
dureh einen eigenartJgen reflektorisehen Reiz bedingt werden kann, - -  dies 
wird auch durch unsere anderen Beobachtungen bekraftigt, bei denen 
andere Arten von zweifellos vorhandenen Hemmungen auf eine wahrhaft 
erstaunliche Weise SchlAfrigkeit und Schlaf herbeiftihrten. ]ch bin davon 
t~berzeugt, dass auf diesem Forsehungswege --  und es liegen ~Tor ihm nicht 
Berge yon Sehwierigkeiten --  die L~sung ffir die his jetzt noch ungekI~rten 
Erscheinungen des Hypnotismus und der ibm verwandten Zust~ude liegt. 
Wenn der gewOhnliche Schlaf eine I temmung der g a n z e n Tatigkeit 
der hOchsten Hirnteile ist, so muss man sieh den Hypnotismus als eine 
par t~el ]e  Hemmung verschiedener Bezirke dieser AbteiIung vorstellen. Die 
Episode mit dem Sehlafrefiex ist eine yon den zahlreichen Illustrationen 
der Tatsache, dass die nach objektiver Methode vorgenommene Untersuehung, 
welche alle Einflfisse der Aussenwe]t auf den O r g a n i s m u s -  ohne Ausnahme, 
wie fitiehtig und gering sie aueh sein mOgen - -  beaehtet, dass eine solche 
Forschung allmahlich die T~tigkeit des Organismus erfasst und sie zu guter- 
letzt in ihrer ganzen Ffilte begreifen wird. 

Ffir uns ist der Schlafrefiex vorlaufig nur eine von den Hemmungs- 
arten unseres bedingten Reflexes. Die Hemmung, welche dutch den Sehtaf- 
reflex veranlasst wird, nennen wir ~allgemeine '~ Itemmung, denn sie hemmt 
auch andere komptiziert-uervSse Erscheinungen ausser den unsrigen. 

Jeden Augenbtick gibt sich aber in unseren Versuchen eine andere 
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Tatsaehe yon gerade entgegengesetztem Charakter zu erkennen, namlieh 
die positive, aktive Reaktion des Tieres auf jede S e h w a n k u n g  in dem 
das Tier umgebenden Milieu. Jeder Laut - -  er mag noch so schwach 
sein --,  der zwischen den gewShnliehen Lauten und Ger~usehen, die das 
Tier umgeben, auftritt, eine jede Verst~rkung oder Absehw~chung dieser 
gew/Shnlichen Laute, jede Schwankung in der Intensitat der Zimmer- 
beleuchtung, es mag sieh die Sonne rasch hinter den Wolken versteekt 
oder ein Sonnenstrahl die Wolken durchbrochen haben, jede plStzlieh 
auftretende Zu- oder Abnahme des Lichtes der elektrischen Lampe, ob ein 
Schatten fiber das Fenster und das Zimmer ]guft, oder ob irgend ein neuer 
Geruch sich im Zimmer verbreitet, ob irgendwoher in das Zimmer ein warmer 
frier kalter Luftstrom eindringt, ob irgend etwas (es mag ein noeh so un, 
bedeutender Gegenstand sein, wie z. B. eine Fliege, ein Stack Stukkatur von 
der Decke) die Haut des Tieres berfihrt --  in allen diesen und in unzahligen 
ahnliehen Fgllen beginnt unbedingt die Tgtigkeit dieser oder jener Teile der 
Skelettmuskulatur unseres Tieres: es werden die Augenlider, die Augen, 
die Ohren, die Nasenl/Scher in ganz spezielle Bewegung gesetzt, der 
Kopf, der Rumpf und die anderen einzelnen KOrperteile bewegen sich 
und nehmen andere Positionen an; und dabei kOnnen diese Bewegungsvor- 
gange sich entweder wiederholen und verst~rken, oder abet das Tier 
erstarrt regungslos in einer bestimmten Pose. Wir haben wieder eine 
spezielle Reaktion des Organismus vor uns - -  einen Reflex, welchen wir 
Orientierungs- oder Einstellungsreflex nennen. Wenn in der Umgebung 
des Tieres neue Faktoren auftreten (hierunter verstehe ich auch eine Verstar- 
kung d. h. eine neue Intensit~t der alten Agenzien), so werden yore Organis. 
mus die entspreehenden rezeptierenden Oberflachen in der Richtung dieser 
Agenzien eingestellt, damit er auf ihnen den Abdruck des ausseren Reizes 
am besten empfangen kann. Diese Einstellung geht natfirlich mittelst dieses 
frier jenes Punktes des Zentralnervensystems vor sich. Die erregten Punkte 
aber ihrerseits unterdrticken und hemmen - - n a e h  jenem altgemeinen Gesetz 
fiber die gegenseitige Beeinfiussung der Nervenzentren, welches ffir die 
niedrigeren Teile des Zentralnervensystems schon aufgestellt ist - -  unseren 
bedingten Reflex. Vor der Extraforderung, die die aussere Umgebung auf- 
stellt, muss die andere laufende Tgtigkeit zuracktreten. Dieses ist die aller- 
aufdringlichste und in unseren jetzigen Laboratorien geradezu ~eine un- 
tiberwindliche und nieht zu beseitigende Ursache zur StSrung unserer Grund- 
erscheinung des bedingten Reflexes. Natfirlieh muss auch diese Ursache 
selbst genau und nach allen Richtungen hin studiert werden und wird auch 
so untersucht, aber andererseits bildet sie auch ffir die Untersuchung ein 
kolossales Hindernis anderer verschiedenartiger Seiten unserer Haupter- 
seheinung, indem sie die Forschung ungemein erschwert oder sie zuweilen 
geradezu unmOglieh macht. 
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Abet jeder in der Umgebung auftretende neue Faktor, der in nicht 
aUzu grossen Zwischenpausen wiederholt wird, ohne yon irgendwelcheu 
weiteren unmittelbaren Einwirkungen auf das Tier begleitet zu sein, wird 
immer mehr und mehr indifferent. Der durch ihn hervorgerufene Orien- 
~ierungsrefiex wird immer sehw~teher und verschwindet sehliesslich ganz, und 
mit ibm verschwindet auch die Hemmung auf uuseren bedingten Reflex. 
Deswegen haben wit diese Art yon Hemmung , , e r l~sehende  I t e m m u n g "  
genannt. In diesem ErI~schen ist aueh augenscheinlieh der Umstand be- 
grfindet, dass der sfete Bestand des gegebenen Milieus, welches das Tier 
umgibt, ohne bemerkbare Wirkung au~ das Tier bleibt. Bei bestimmten 
Kategorien von Versuehen wenden wir oft mit Absicht Wiederholung 
yon Agenzie~l an, die eine ,,erlSsehende Hemmung" herbeiffihren, um diese 
Agenzien so ganz indifferent zu machen. Abet natfirlieh k~nnen sie nieht 
alle und nieht ffir immer auf diese Weise beseitigt werden, denn sie sind 
unz~hlig und stellen sieb, wenn sie nicht wiederholt werden, naeh einem 
gewissen Zeitraum eben wieder her. 

In eben diese Art yon erlSsehenden Hemmungen muss aueh noch die 
Wirkung derjenigen zahlreiehen Faktoren tier Aussenwelt eingereiht werden, 
welche sehon eine spezielle Beziehung zum Organismus haben, d. h. entweder 
bestimmte augeborene Refiexe oder andere bedingte Reflexe vorstellen. Einer- 
seits rufeu alle aussergew~hnlich starken Reize, starke Laute, pl~tzliche s~arke 
Beleuchtung und dergleichen spezielle Reaktionen hervor wie z. B. allgemeines 
Zittern des Tieres, die Reaktion des Weglaufens, das Tier versueht sieh aus dem 
Gestell herauszureissen oder im Gegenteil, es bIelbt regungslos, wie erstarrt 
stehen; andererseits bedingen tier Anblick und die Laute von bekannten 
Tieren oder der Anblick und die Laute yon Menschen, welche zu unserem 
Versuchs~ier in einer bestimmten Beziehung stehen, und vieles derartige 
eine far jeden einzelnen Fall bestimmte, frfiher ausgearbeitete Antwort yon seiten 
des Tieres. Diese einzelnen Reaktionen sind nat~trlich mit der Tatigkeit be- 
stimmter Bezirke des Zentralnervensystems verbunden, und dutch diese 
Tatigkeit wird, nach dem schon erwahnten Gesetze diejenige Tgtigkeit ge- 
hemmt, welche wir erforsehen. Die eben aufgez~thlten Reaktionen sind oft 
starker und best~ndiger als der einfaehe Orientierungsrefiex, obgleieh aueh 
sie dureh Wiederholung ihre hemmende Wirkung verlieren; daher mfissen 
auch sie dem Typus der erl~schenden i-iemmung zugerechnet werden. Um nun 
jedoch diese Untergruppe der erl~sehenden Hemmungen los zu werden, mttssen 
wir sie in der Regel beseitigen, denn die allmahliche Absehwaehung ihrer Wirkung 
durch Wiederholung verlangt grosse Zeitr~ume. Aber hierbei ist ein noch viet 
wesentlicherer Punkt~ zu beachten: nieht immer kann man die wirkliche Bedeutung 
des gegebenen Reizes ffir das Tier sogleich erraten. Ist es denn mSglich, alle 
diejenigen zuf~Iligen Verbindungen mit der Aussenwelt zu kennen, welche bei 
unserem Hunde vorkommen konnten, ehe er unser Versuchsobjekt wurde? 
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Dazu kommt eine ganze Reihe yon ~usseren Einwirkungen, welehe in 
geringerem oder in st~irkerem Grade einen soh~tdigcnden Einfluss auf den 
Organismus ausiiben. Wenn die Befestigung des Tieres im GesteI1 mit sehr 
starkem Druck auf irgend einen KSrperteil verbunden ist, wenn der W~irme- 
apparat oder der meehanisehe Apparat, welehe an die Haut angelegt werden, 
um den entspreehenden tZeiz hervorzurufen wie z. B. leichte Verbrennung, 
Excoriationen usw., die Normalit~t der Haut geseh~idigt haben, wenn das 
Einfiihren yon irgend einem ReizmitteI in den Mund, wenn aueh in noeh 
so geringem Masse, die Schleimhaut des Mundes verletzt hat - -  in allen 
diesen und in ~ihnlichen F~illen wird unser bedingter Reflex mehr oder 
minder darunter leiden und schliesslich vollst~indig verschwinden. Augen- 
seheinlich ruff die drohende Sch~digung des Organismus eine Abwehrreaktion 
in Form verschiedener Bewegungen zur Beseitigung der ZerstSrungsursaehe 
bei dem Tiere hervor und hemmt wiederum auf diese Weise nach tier all- 
gemeinen Regel der Wechselwirkung der Nervenzentra unsere spezielle 
kompliziert.nervSse T~itigkeit, unseren bedingten Reflex. Diese Art yon 
Hemmung nennen wir e in f a che  Hemmung, denn sic entsteht plStzlich, sobald 
nur die Ursaehe ftir sic gegeben ist, bleibt bestehen, und verschwindet zu- 
gleich mit ihrer Ursache. Zu den Hemmungen eben dieser Art mfissen 
noch einige innere, physiologisehe Erschein~ngen gez~hlt werden, welehe im 
gegebenen Augenblicke eine fiberwiegende Bedeutung im Organismus er- 
halten, wie z. B. die Uberfiitlung der Harnblase, dutch welehe die Erregung 
des die Entleerung der Blase besorgenden Innervationsapparats hervorgerufen 
wird. Als am meisten erforschtes Glied dieser Gruppe yon Hemmungen 
erseheinen uns die physiologischen Faktoren, die auf dasjenige Organ wirken, 
welches in unseren Versuehen stets eine Rolle spielt - -  auf die Speicheldriise. 
Diese Drtise dient sowohl zur physikalisehen und ehemischen Bearbeitung 
der aufgenommenen Nahrung, als aueh zur Reinigung des Mundes yon 
den mit der Speise in den Mund hineingelangenden untaugichen, seh~d- 
lichen Stoffen. In diesen beiden F~iilen ist die T~tigkeit der Dr/lse 
gewissermassen versehieden, und wird von den speziellen Nervenzentren 
aus unter dem Einflusse der entspreehenden Reize erregt. Zwisehen diesen 
beiden Zentren besteht wie zwischen allen anderen ein Antagonismus. Der 
unbedingte Reflex yon nieht cssbaren Stoffen hemmt den bedingten Reflex 
von essbaren Stoffen - -  und umgekehrt. Diese t Iemmung entsteht auf 
einmal und bleibt aueh so tange bestehen, als die, sic hervorrufende, 
Ursaehe wirkt. 

Wie man aus dieser fl~ehtigen Ubersieht ersieht, kreuzt sieh eine sehr 
lange Reihe v0n ~usseren und inneren Einwirkungen mit der ,,,on uns 
untersuehten kompliziert-nerv6sen T~ttigkeit, mit unserem bedingten Reflex. 
Aber um in voltem und wirklichem Masse die Bedeutung der aufgez~hlten. 
Momente ffir diese Tfitigkeit beurteilen zu k6nnen, ist es nStig, bei noeh 
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einer Reihe yon Erscheinungen stehen zu bleiben, welche mit den bedingten 
Reflexen eng verbunden sind. 

Wenn das Zustandekommen einer zeitweiligen Verbindung zwischen 
gewissen ~usseren Erscheinungen und den entsprechenden Reaktionen des 
Organismus ein Ausdruck der VolIkommenheit der animalen Maschine, e]n 
Zutagetreten der genaueren Gleichgewichtseinstellung des Organismus mit 
der Aussenwelt ist, so I~sst sich diese Vollkommenheit noch mehr in den 
Schwankungen erkennen, welchen diese zeitweilige ~erbindung, sozusagen 
durch die innere Mechanik des Nervensystems, unterworfen ist. Wenn ein 
bestimmtes Agens, rinser bedingter anstatt der Nahrung auftretender 
Erreger, der gewissermassen das Signal der Nahrung ist und die ent- 
sprechende Reaktion des Organismus (in unserem Falle die Speiehelab- 
sonderung) hervorruft, sich nun aber als uneinig mit der Wirklichkeit 
erweist, d. tl. einige Male nacheinander nicht mit der Nahrung zusammen- 
f~tllt, dann btisst er allm~thlieh seine Erregungswirkung ein. Dieses Resultat 
wird nieht dutch das Zerst6ren des bedingten Reflexes, sondern dutch eine 
zeitweilige Hemmung mittelst eines spezie]len inneren Prozesses erreicht 
Ebenso: wenn ein bedingter Reiz mit dem unbedingten, von welchem er. 
seine Reizwirkung erh~lt, nur in einem gewissen Augenblicke seiner An- 
wesenheit zusammenf~tIt, so wh:d seine Wirkung bis zu diesem Augenblicke 
aueh gehemmt. Physiologisch ist der Sinn der Saehe klar: Wozu sell diese 
oder jene Tatigkeit stattfinden, wenn sie unter den gegebenen Umst~nden 
nicht am Platze ist? Diese Hemmung der zeitweiligen Verbindung, des be- 
dingten Reflexes, haben wir innere Hemmtmg genannt, im Gegensatze zu der 
Reihe yon Hemmungen, yon welchen oben die Rede war und welche ins- 
gesamt ~ussere Hemmungen genannt worden sin& 

Man muss noch bei einer besonderen Bedingung stehen bleiben, bei 
der inhere Hemmung eintritt. Falls ein, im vollen Sinne des Wortes in- 
differentes Agens einige Male mit dem bedingten Reize zusammenfallt, und zwar 
nut  dann, wenn dieser letztere nieht yon dem unbedingten Reflexe, weleher ihn 
ins Leben gerufen hat, gefolgt wird, so entwickelt sich inhere Hemmung, 
d. h. die gegebene Kombination verliert allmahlich ihre Reizwirkung, welehe 
dem bedingten Reize altein zukam. Dieses hinzugekommene indifferente Agens, 
dank dessen Naehbarschaft der bedingte Reiz in der Kombination seine 
Reizwirkung allm~hlich verloren hat, haben wir ~bedingte Hemmung ~ ge- 
nannt. Dieses Agens nun ist jetzt wirklieh ein ttemmagens, denn, zu 
jeglichem anderen, durch denselben unbedingten Reiz entstandenen bedingten 
Reflex hinzugeftigt, wird es einen jeden von Hause aus hemmen. Man 
kSnnte denken, dass das bedingt hemmende Agens gewissermassen ein Erreger 
des Prozesses der inneren t temmung ist, und dass der ganze Mechanismus 
der bedingten Hemmung gewissermassen der Mechanismus eines negativen 
bedingten Reflexes ist. Dass dem auch so ist, daftir spreehen unsere 
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neuesten Versuche, in welehen, dank wiederholtem zeittichem Zusammen- 
fallen des indifferenten Agens mit dem Prozesse der inneren ttemmung, aus 
diesem indifferenten Agens ein bedingtes ttemmungsagens ausgearbeitet wurde. 

Wie wir uns bei unserer Arbeit immerfort ~iberzeugen mfissen, spielt 
die innere Hemmung in der ~usserung der kompliziertesten T~tigkeit des 
Zentralnervensystems eine ganz kolossale Rolte. So z. B. begleitet sie stets 
die T~tigkeit des Differenzierens im Nervensystem. 

Was diese innere Hemmung eigentlich ist, bleibt vorl~tufig dunkel; abet das 
ist noch kein ausreichender Grund, den Reiehtum an Erfolg zu bezweife]n, den 
ihr detailliertes Studium bringen kann. Hier, wie tiberaI1 in der Natur- 
wissenschaft, beginnt das Studium damit, dass es das Faktum selbst kon- 
statiert und seine verschiedentliehen Ab~nderungen unter versehiedenen Um- 
st~nden systematisiert. Dies liefert dann sparer Material, um reale Vor- 
stellungen fiber seinen Meehanismus zu bilden. So wissen wir gegenwfirtig 
sehon, dass der Prozess der inneren Hemmung viel loekerer, viel labiler 
ist, als der Erregungsprozess. Es gibt sogar sehon Hinweise auf das quanti- 
tative Verh~ltnis zwisehen den Intensit~ten dieser beiden Prozesse. 

Dieser Prozess der inneren ttemmung unterliegt seinerseits, wie aueh 
der bedingte Erregungsprozess, wiederum der Hemmung. So haben wit 
denn eine Hemmung der Hemmung vor uns, anders gesagt: eine Ent- 
hemmung, d. h. eine Befreiung des gehemmten Prozesses des bedingten 
Reflexes. Als solche Hemmungen des Prozesses der inneren Hemmung, a]s 
Enthemmungsagenzien erscheinen uns alle diejenigen Agenzien, welche ich 
eben als ttemmagenzien des bedingten Reizes besehrieben babe. 

Doeh ffirchte ich, dass dieses Auftfirmen yon ,,ttemmungen" einen unvor- 
teilhaften Eindruek machen und das tats~ehliche Wesen der Sache sehr ver- 
verdunkeln wird. In Anbetraeht dessen werde ich ein konkretes Beispiel 
besehreiben: Ich nehme einen yon unseren bedingten Reizen, z. B. den 
Ton einer Orgelpfeife mit tausend Sehwingungen in der Sekunde. Dank 
dem vielmaligen Zusammenfallen dieses Tons mit dem Ffittern des Tieres 
wird er nun selbst an und f/Jr sieh den Speichel treiben, d. h. er ist der 
bedingte Reiz unserer Speieheldriise. Jetzt wiederhole ich ihn einige Male, 
aber ohne darauffolgende Ftitterung. Wie schon oben gesagt wurde, ver- 
liert er allm~hlich seine Reizwirkung~und wird ffir die Drfise indifferent. 
Ihn hat der Mechanismus der inneren Hemmung unwirksam gemaeht, er 
ist innerlieh gehemmt. Sehliesslieh ffige ieh zu dem Tone, weleher auf diese 
Art zeitweise unwirksam gemacht worden ist, irgend ein neues Agens - -  z. B. 
das Aufleuehten einer elektrisehen Lampe vor den Augen des Tieres -- 
welches niemals irgend eine Beziehung zur Speieheldr~se gehabt hat und 
sie auch jetzt, allein genommen, nicht hat -- und sofort sehe ich, dass 
mein erIiSschter bedingter Reiz seine Reizwirkung wiedererlangt hat 
es fliesst Speichel und der Hund, der eben, w~thrend des Klingens des 
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Tones, teilnahmslos dastand, oder sich gar vom Experimentator abkehrte, 
dreht "nun den Kopf zum Experimentator hin und beleckt sich, wie bei 
bevorstehender Ffitterung. Die Sachlage kann nur so verstanden werden, 
dass das Aufleuchten der Lampe die inhere Hemmung gehemmt, beseitigt 
hat und auf  diese Weise den bedingten Reflex enthemmt, wiederhergestellt 
hat. Genau ebenso geht die En~hemmung auch in anderen Fallen yon 
Hemmung vor sich. So lfisst sich aueh die bedingte Hemmung, als ein 
spezieller Fall der inneren Hemmung, enthemmen. 

Aber hier ist eine Frage m~glich: es wird ja sowohl das eine, als auch 
das andere gehemmt, - -  yen wo kommt denn alsdann die Enthemmung, 
d. h. was kann frei werden, wenn unser Hemmungsreiz auch den Reflex 
selbst hemmt? Eine einfaehe L0sung der Saehe liegt in folgendem: wie 
soeben erwahnt worden ist, ist der Prozess der inneren Hemmung viel lockerer 
als der Erregungsprozess, -- und daher kSnnen immer solche Intensit~ten 
der ~Lusseren Agenzien, welche die Ro]le der Hemmungsagenzien tibernehmen, 
gefunden werden oder auch yon selbst vorkommen, welche zwar eben noch 
gentigen um die inhere Hemmung zu hemmen, welche aber noeh nicht so 
stark sind, mn den be stfindigeren Prozess des bedingten Reizes zu hemmen. 
Gerade in diesem Falte tritt denn aueh die Enthemmung ein. Anders 
gesagt: es existiert eine stufenweise Reihe der Hemmungsintensitaten: eine 
unwirksame, eine enthemmende und eine hemmende. 

Ich kann hier nicht auf weitere Einzelheiten eingehen, aber es sei 
mir erlaubt, bei dieser Gelegenheit streng saehgemass zu bezeugen, 
dass das Verfolgen der komptiziert-nervSsen Erseheinungen in diesem 
Punkte mit ihrem ganz gesetzm~ssigen Wechsel in der Abhangigkeit 
yon der Reizst~rke, mir Empfindungen gegeben hat, die zu den aller- 
st~rksten wissenschaftlichen Empfindungen geh6rten, welche ich wfihrend 
meiner wissensehaftlichen T~tigkeit je empfunden habe. Und ich wohnte 
diesen Versuehen nur bei; sie wurden ausgeffihrt yon einem jungen und 
sehr tatkraftigen meiner Mitarbeiter, yon Dr. Za wad sky. 

Da ~lle oben angeffihrten Hemmungsagenzien bei einer gewissen 
Intensit~t auch zur Hemmung der inneren t'temmung, d. h. zu Ent- 
hemmungsagenzien werden, so verdoppeit sich sozusagen, ihre Wichtig- 
keit ftir die Untersuchung der kompliziert-nervSsen T~ttigkeit des Tieres. 
Um tier Forschung Herr zu sein, um nieht jede Minute yon ZufaiIigkeiten 
abhangig zu sein, muss man alle diese Hemmungsagenzien in seiner 
Gewalt haben. Hier muss man hauptsaehlich mit den Erseheinungen 
rechnen, welehe wir ,erl6sehende Hemmungsagenzien" benannt haben, d. h. 
mit solchen Erscheinungen, welche zuf~llig und yon unsereln Willen voll- 
standig unabh~ngig sind. ~ Sogar bei grosser Beobachtungsgabe und 
Aufmerksamkeit ist es schwer, in der Masse der Reize, welche auf das 
Tier fallen, stets das neue Agens heraus zu finden, welches die hemmende 
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Wirkung auf das Tier ausfibt. Es unterliegt keinem Zweifei, dass die 
Aufnahmeprozesse beim Tier viel feiner, genauer und umfangreieher sind 
als beim Menschen, denn bei diesem letzteren unterdriicken die h0heren 
Nerventatigkeiten, welche es mit der Verarbeitung des aufgenommenen 
Materials zu tun haben, die niedrigeren Nervenprozesse, die bless bei der 
einfachen Aufnahme der ~usseren Reize beteiligt sind. 

Aber wenn Sie auch das neue, neuentstandene Agens bemerkt haben, 
es wird in jedem Falle entweder auf den bedingten Reflex oder auf 
dessen innere Hemmung gewirkt haben und dadurch den Gang des. 
Versuchs st0ren. Wenn dabei nur ein einzelnes Faktmn gest0rt wird, 
so ist der Schaden nieht gross. Sie werden dies Faktum in der naehstea 
Zeit wiederho]en, in der ttoffnung, es ohne St0rung durehft~hren zu kSnnen.. 
Wenn Sie aber einen langen Versueh vorhaben, eine Reihe yon aufein- 
ander folgenden Stadien untersuehen, dann ist die StSrung sehon viel 
ffihlbarer. Eine Reihe yon Erscheinungen ist auf eine unbestimmte Weise 
gest0rt, und es ist schon eine gr0ssere Frist zu deren Wiederholung nStig.~ 
Aber auch das ist noch nieht der schlimmste Fall! Oft muss man~ 
sich zu einem Versuch wechenlang vorbereiten und im kritischen Augen- 
bliek, in dem die gestellte Frage entschieden werden sell, wird das ge- 
suchte Faktum durch ein zufallig entstandenes tIemmungsagens verzerrk 
Dann kann nur eine Wiederholung des Versuehs nach einigen Woehen, 
mit neuen bedingten Reflexen, der Sache abhelfen. Die Nervenersehei- 
nungen, welche wir untersuehen, sind aber gerade dureh ihre Veranderlich- 
keit eharakterisiert: in jedem Augenblicke, bei jeder Bedingung erhalten sie 
eine neue Riehtung. Und daher kann es vorkommen, dass die versueht~ 
neue Kombination, wenn sie beim ersten Male gestSrt worden ist, sich 
nieht zum zweiten Male in ihrem wahrhaften, ursprfingliehen Zustande 
wiederholen l~2sst, 

Alles bis jetzt Angeffihrte bildet eine Gruppe yon Tatsaehen, welehe 
ieh besehreiben musste. 

Nun sei es mir gestattet die Aufmerksamkeit auf die Tatigkeit der 
Anatysatoren zu lenkenl Dies sind nerv0se Mechanismen, welehe zur 
Aufgabe haben eine gewisse Komplexitat der Aussenwelt in gewisse 
Elemente zu zerlegen und auf diese Art sowohl diese Elemente einzeln, 
als aueh versehiedene Kombinationen yon ihnen aufzunehmen. Ieh w~thle 
zu diesem Zwecke den Ohranalysator des Versnehsfieres als denjenigen, 
weleher in unseren Versuehen am meisten untersueht worden ist. In der 
vorhergehenden Abhandlung habe ieh sehon erw~hnt, dass dieser Ana- 
tysator mit Leiehtigkeit die kleinsten Teite yon T6nen, die versehiedenartigsten 
Klangfarben unterseheidet und in seiner Fahigkeit dureh TOne erregt zu 
werden, 70--80000 Sehwingungen in der Sekunde erreieht, w~thrend das 
mensehliehe Ohr nur einen Ton bis zu 40--50000 Sehwingungen h0rt. 
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Gegenwiirtig haben sich die Kenntnisse fiber die Tatigkeit des OhranMy- 
sators des Hundes bedeutend erweitert. 

Ganz besonders lein ist die Unterscheidung der Intensitat des Tones. 
Es kostet keine besondere Mfihe, aus jeder gegebenen Intensit~tt eines 
und desselben Tones einen einzelnen bedingten Reiz zu machen, z. B. so, 
dass die geringere Intensitiit des gegebenen Tones einen bestimmten be- 
dingten Reiz darstelit, die grSssere Intensiti~t hingegen ohne die geringste 
Wirkung bleibt. In diesen beiden Fallen kann die Intensifier eines und 
desselben Tones so wenig verschieden sein, dass das menschliche Ohr beim 
Vergleichen der beiden TSne innerhaIb ganz kleiner Zwischenpausen 
diese TOne kaum oder aueh gar nicht voneinander unterscheidet, w~thrend 
der Analysator des Hundes sie sogar nach Stunden ganz genau ausein- 
ander halt. Leider wird dureh die Unvollkommenheit der physikalisehen 
Instrumente derartigen Untersuchungen eine notwendige Grenze gezogen. 
Bei den Mitteln, fiber welche wir verffigten, war es nieht fiberzeugend 
klar, ob wirklich nur die Stiirke des Tones ver~ndert wfirde, ohne dass 
dabei die HOhe des Tones und der Bestand des Lautes sich veran- 
derten; auch konnten wir nicht sieher sein, ob w i r e s  beim Vergleich 
stets mit streng bestimmten, absoluten Intensit~tten der Laute zu tun 
hatten. Indessen bin ich eben geneigt, anzunehmen, dass dieser Punkt 
in der T~tigkeit der AnMysatoren eine grose Bedeutung hat. Augen- 
seheinlieh ist die Analyse der Intensit~t, das Abmessen der Starke des 
~tusseren Agens eine hiiehst elementare Analyse und ist, wie wir das aus 
der allgemeinen I%rvenphysiologie wissen, sogar dem einfachsten Element 
- -  der Nervenfaser eigen. Man k(~nnte denken, class beim Tiere die 
Analyse der Intensitat, wenigstens zum Tell, die Grundlage zum Abmessen 
der Zeit bitdet. Man kSnnte sich namlieh folgendes vorstellen: ob auf 
den gegebenen Analysator des Tieres ein ausseres Agens yon einf{Srmiger, 
steter Intensitgt einwirkt, ob in den Nervenzellen allmahtich die Spur, 
der Rest eines stattgefundenen realen Reizes abklingt, - -  jede Intensit~tt 
des erregten Zustandes der Zelle, bildet in jedem einzelnen Augenblick 
ein besonderes Element, welches sowohl yon allen ihm vorhergehenden 
als auch yon Mien darauffolgenden Stufen der Intensiti~t streng unter- 
schieden wird. Durch diese Etemente Ms Einheiten wtirde dann die Zeit 
gemessen werden, wfirde dann jeder einzelne Moment der Zeit im iqerven- 
system signMisiert werden. Die Zeit aber miisste yon uns untersueht werden, 
da wir ihr fortwfihrend in unseren Versuehen als einem bedingten Reiz begegnen. 

Iqieht minder fein ist die Unterseheidung der Dauer yon Pausen oder 
der Anzahl der in der Zeiteinheit wiederholten Laute. Aus den Sehwin- 
gungen des Metronoms --  100 Schl~ge in der Minute - -  wird ein bedingter 
Reiz gemacht. Von ihm werden am Ende der aufeinander folgenden l~bungen 
durch das Ohr des Hundes selbst naeh einem Zeitraume yon 24 Stunden 
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104 Schl~ge in der Minute genau unterschieden, also wird ein Zeitraum von 
i]~ Sekunde wahrgenommen. Unser Ohr ist nicht imstande die eine 
Frequenz der Schlage yon der anderen Frequenz, sogar bei einem Zeit- 
zwischenraume yon einer Minute ohne Abz~hler, direkt zu unterscheiden. 

Die Untersuchung des Ohranalysators des ttundes wurde noch welter 
variiert: es wurde die Un~erseheidung yon verschiedenen Reihenfolgen eben 
derselben TOne, oder vom EinschaIten versehieden langer Pausen zwischen 
diese]ben TOne und zwischen versehiedene TOne usw. ausgearbeitet. Bei dem ersten 
Falle bleibe ich etwas l~nger stehen. Aus einer Reihe von vier auf- 
s t e i g e n d  aufeinander folgenden T0nen war beim H~und ein bedingter 
Reiz gemacht worden. Ebenso war die Unterscheidung dieser Tonreihe yon 
der a b s t e i g e n d e n  Reihe derselben TOne ausgearbeitet worden. Aus ~ier 
T6nen kann man, wie bekannt, 24 Permutationen bilden. Es entstand nun 
die interessante Frage: wie wird sich tier Ohranalysator zu den fibrigen 
22 Permutationen verhalten, welehe noeh nicht angewandt worden sind? Es 
erwies sich, class der Anatysator des gegebenen Hundes sie genau in zwei 
gleiche Gruppen eingeteilt hat: au[ die einen reagierte alas Nervensystem wie 
auf Reize, zu den anderen verhielt es sich indifferent, d. h. die einen wurden 
zu tier Gruppe der aufsteigenden, die anderen aber zu der Gruppe der 
absteigenden Tonreihen gez~hlt. Beim Durchsehen der TOne in diesen 
Permutationen erwies es sieh, dass in der einen Gruppe die Anzaht der auf- 
steigenden TOne, in der anderen die Zahl der absteigenden TOne vorherrsehte. 

Aber dies ist ja noch nur ein kIeiner Anfang des Studiums tier 
Anatysatoren; als Endideal muss jene wahrhaft unendIiehe Mannigfaltigkeit 
der Sehallwelt untersucht und systematisiert werden, jene zahllosen Reize, 
welehe au[ den Ohranalysator fallen und dem Organismus bei seinen feinsten 
Beziehungen zur Umgebung dienen. 

Auch far die anderen AnaIysatoren unseres Tieres muss dasselbe vor- 
genommen und noch ausgeffihrt werden. 

Ieh habe damit das Aufzahlen der Daten, weIche ieh zur LOsung meiner 
Aufgabe nOtig habe, beendet. Vor mir stand die Frage: welche Mittel, 
welche Einrichtung muss die Forsehung auf diesem neuen, yon mir eben 
in einzelnen Episoden skizzierten Gebiete zu ihrer Verffigung haben, urn 
ohne StOrungen und mit der besten Aussicht auf Erfolg vorwarts zu gehen. 
Ich habe die Tatsaehen so gew~hlt, dass nach der Bekanntsehaft mit 
ihnen far uns die Antwort auf die gestellte Frage keine Schwierig- 
keiten mehr bietet. - -  Die erste Forderung, die Grundforderung, besteht in 
einem ganz eigenartigen Laboratoriumsgeb~ude. Vor allen Dingen - -  und 
das ist das allerwesentlichste - -  darf dieses Geb~ude keinerlei Laute, weder 
yon aussen noeh aus den benaehbarten Abteilungen, durchdringen lassen. 
Und dies unter der Bedingung, dass alle einzelnen Raumliehkeiten des 
Gebaudes durch zahlreiehe Leitungen miteinander verbunden sind. Ich 

A s h e r -  S 13 i r  o ,  Ergebnisse  tier Physiologieo Xl .  Jahrgang .  ~ 
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weiss nicht, inwieweit dies jetzt technisch ausftihrbar istl), aber die ideale 
Forderung an dieses Geb~ude, oder wenigstens an seine einzelnen Zimmer 
wtirde im vollstiindigsten Ausschalten Mler zufiilligen TOne bestehen. Es 
wiirde aber aueh jede Anniiherung an diese ideale Forderung in ent- 
sprechendem Masse die Schwierigkeiten der Forschung vermindern. Die 
anderen Eigenschaften, welche ffir dieses Geb~ude n5tig sind, stellen 
schon nicht mehr so grosse Schwierigkeiten fiir ihre Ausfiihrung dar. 
Das Gebitude muss absolut gleichm~ssig beleuchtet werden. Dieses kann 
durch stets gleiche kiinsttiche Beleucbtung erzielt werden, oder es muss die 
MOglichkeit vorhanden sein die gleichmgssige natfirliche Beleuchtung, wenn 
ihre Schwankungen vorausgesehen werden, durch die kiinstliche Beleuchtung 
entsprechend zu ersetzen. Schliesslich sollen im Experimentierzimmer, wi~hrend 
der Dauer des Versuchs keine Luftstr(~me statthaberi, welche irgendwelche 
Gerfiche, kalte oder warme Luft mitbringen k0nnten. Nur ein derartiges 
Gebi~ude wird die Seele des gegenwartigen Forschers auf diesem Gebiete 
yon der fortwahrenden lastigen Unruhe, dass ein zufiflliger Reiz die pro- 
jektierte Genauigkeit eines wichtigen Versuchs beeintraehtigen k0nnte, be- 
freien, nur dieses Gebiiude wird es hindern, dass eine Masse Mfihe und 
Zeit umsonst verloren geht, und wird der Arbeit in ihrem Grundteile eine 
gr0ssere Genauigkeit mOglich machen. 

Die zweite Forderung betrifft die Ausstattung des Laboratoriums mit 
einem ganz ausschliessiichen tnst~mentar ,  welches die M0glichkeit geben 
soll, auf die rezeptierenden K(~rperoberfl~chen des Versuchstieres mit un- 
z~ihligen, hinsichtlich ihrer St~rke, ihrer Dauer und ihrer Reihenfolge genau 
abgeschiitzten Reizen einzuwirken. Dieses kann dadurch erreicht werden, 
dass die allgemeinen Apparate in einem Zentralmaschinenzimmer unseres 
Laboratoriums oder in einem einze]nen kleinen nahegelegenen Gebiiude unter- 
gebracht werden. Das sind elektrische, mechanische, Ktihlungsapparate usw. 
Andererseits miissen z. T. auch unz~hlige, spezielle Apparate, welche sich 
im Experimentierzimmer befinden und verschiedene TSne, Beleuchtungen, 
Bilder, Gerfiche, thermisehe Einflfisse u. dgl. auf das Tier werfen kSnnen, 
diesem Zwecke dienen. Kurz gesagt, sie werden vor dem Hunde gewisser- 
massen die Aussenwelt reproduzieren miissen, abet nur eine Aussenwelt, 
welche in der Gewalt des Experimentators ist. Auch dies ist wieder eine 
neue, kolossale Aufgabe fiir die Technik, wenn man. an eine ideale Be- 
friedigung der Bediirfnisse denkt. 

Die vollst~ndige Ausftihrung dieser zweiten Forderung muss wahr- 
seheinlich in die weiteste Zukunft hinausgeschoben werden, abet hier wird 
jede mit dem Fortschritt der Technik und den Mitte]n des Laboratoriums 

1) Die Aufgabe der Einrichtung eines solchen Laboratoriums wird indessen durch die 
Herstel lung der berlihmten Camera Silenta yon Z w  a ar d e m a k er  ausserorden~lich erleichtert. 
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zusammenh~ingende Vervollkommuung stets der zeitgemiissen Forschung fiir 
lange Zeit gen~igendes Material liefern. 

Die dritte Forderung ist an und fiir sich einlach und leicht zu erfiillen; 
aber sie ist deswegen durchaus nicht weniger notwendig. Wenn im Gebiete 
unserer Forschung jeder leiseste Laut, jede Schwankung der allgemeinen 
Beleuchtung in Betracht kommt, so ist es klar, dass die vollstandige Ge- 
sundheit und das vollstandige Wohlergehen uuserer Versuehstiere fiir die 
ernste und erfolgreiehe Forschung yon wesentliehster Bedeutung sind. Indessen 
werden die Tiere, bei der jetzigen Art sie zu halten, leicht yon diesen oder 
jenen ehronischen Krankheiten befallen. Gegenwartig empfindet man es 
oft als sehreienden Widerspruch, dass wir einerseits nnsere Aufmerksamkeit 
den geringsten lgeizen, welche im Experimentierzimmer auf das Tier fallen, 
zuwenden~ und dass andererseits beim Hunde z. B. Jucken wegen irgend einer 
Hautkrankheit oder Schmerzen wegen Rheumatismns bestehen. Jetzt befinden 
wir uns in der traurigen Notwendigkeit, ein Tier mit verschiedenartigen ans- 
gearbeiteten Refiexen (und dieses verlangt zuweilen einen grossen Aufwand an 
Mfihe und Zeit) als untauglich aufgeben zu mttssen und zwar deshalb, well 
sich bei ihm wegen des sehtechten Ranmes, in dem die Tiere gehalten werden, 
dieser oder jener krankhafte Zustand entwickelt bat. Fiir den unbehinderten 
Gang unserer Untersuchungen, ist ein ger~tumiger, heller, warmer, trockener 
und rein gehaltener Raum ft~r unsere Tiere erforderlich, wie er den jetzigen 
physiologisehen Laboratorien noch nicht vorhanden ist. 

Wenn man die wissenschaftlichen Rechte unseres neuen Gebietes an- 
erkennen will -- und mir scheint es, dass es durch seinen gegenw~rtigen 
Inhalt an Tatsachen genug for sich s elbst spricht - -  so bildet das eben be- 
schriebene Laboratorium fiir den Fortschritt der experimenteIlen Natur- 
w i s s e n s c h a f t -  namentlich dessen h0chste Grenze - -  eine dringendste 
Forderung. Wenigstens ist dies meine Tdberzeugung, und ich babe doch 
nnunterbrochen und andauernd wahrend vieler Jahre tiber dieses Thema nach- 
gedacht und darein einzndringen versucht. 


